Kopenhagen, 1. November 2017
Neuigkeiten von DanAvl
DanAvl arbeitet seit einiger Zeit an einer umfassenden Umstrukturierung. Heute kamen unsere
Anstrengungen der Implementierung des neuen Geschäftsmodells wieder einen Schritt weiter in
Richtung unseres Ziels. Ein Großteil der dänischen Lieferanten (dänische DanAvl-Züchter und DanAvlVermehrungsbetriebe) haben der neuen Gesellschaft ihre Unterstützung zugesichert, indem sie die
neuen Lieferantenvereinbarungen unterzeichnet haben. Die Frist für diese Unterzeichnung war der
30. Oktober 2017.
Erik Larsen, Vorstandsvorsitzende des Fachverbands für Landwirtschaft und Nahrungsmittel in
Dänemark, Schweineproduktion (Landbrug & Fødevarer, Svineproduktion) sagte: „Es ist unsere Absicht
mit diesen strukturellen Veränderungen einen Mehrwert für unsere Kunden, Partner und Lieferanten
zu generieren. Das Ziel für das neue DanAvl besteht darin, einen globalen Akteur ins Leben zu rufen,
der es vermag mit den großen Zuchtgesellschaften im Ausland konkurrieren zu können.“
Thomas Muurmann Henriksen, kommender Geschäftsführer des neuen DanAvl sagt: „Die
Unterstützung, die wir von unseren Lieferanten bekommen haben, bestätigt nur, dass wir jetzt eine
Stärke haben, auf die man sich verlassen kann. Wir haben die Kraft zweier Hauptvertreiber in
Dänemark vereinigt: DanBred International und SPF Genetics, zusammen mit dem umfangreichen
Wissen des Fachverbands für Landwirtschaft und Nahrungsmittel in Dänemark, der die Grundlage für
die DanAvl-Genetik aufgebaut hat.“
Thomas Muurmann setzt fort: „Um es ganz klar auszudrücken: Wir sind dabei, die Infrastruktur für
eine ganz neue Art Geschäfte zu machen, aufzubauen. Unsere Erwartungen an das neue
Geschäftsmodell, das eine Veränderung des Marktes zu mehr kundenorientierten Schwerpunkten
unterstützt, sind groß. Dieser Aufgabe sehen wir mit großer Freude entgegen. Gleichzeitig haben wir
aber auch die entsprechende Demut vor dieser enormen Aufgabe, der wir jetzt gegenüberstehen. Ich
kann es kaum abwarten anfangen zu können!!
Thomas Muurmann betont, dass während dieser Aufbauphase das Geschäft für DanAvlVermehrungsbetriebe, KB-Stationen, Vertreiber und Service-Partner sowie die Kunden weltweit noch
eine Weile wie gewohnt weiterverlaufen wird. Ein DanAvl-Repräsentant wird sich rechtzeitig an alle
anderen Partner und Lieferanten wenden. Der Verkauf von DanAvl-Zuchtmaterial setzt über die
zugelassenen Partnerkanäle bis zum 31. Dezember 2017 wie gehabt fort.
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